
Arbeiter-Samariter-Jugend
Landesverband Schleswig-Holstein
im ASB LV Schleswig-Holstein e.V.
Kieler Str. 20a | 24143 Kiel

Kosten: für ASJ-Gliederungen: 
zwei Mal im Jahr kostenfrei

Ansprechpartnerin:
Lena Struck

Fon:0176 34626209
Fax: 0431/70694-40
E-Mail: l.struck@asj-sh.de

Wann und wo?
Nach Absprache mit dem 
Landesjugendbüro an einem 
Ort in Schleswig-Holstein und 
zu einer Zeit eurer Wahl.

Wer?
ASJ-Gliederungen die in der 
Öffentlichkeitsarbeit aktiv 
werden wollen mit Unterstüt-
zung des Spielmobilteams.

Wie?
Meldet euch einfach direkt bei 
Lena oder im Landesjugend-
büro.

Modul für Öffentlichkeitsarbeit

Das Spielmobil
Das Spielmobil ist ein Modul für Öf-
fentlichkeitsarbeit der Arbeiter-Sa-
mariter-Jugend. Es soll den Gliede-
rungen helfen, auf ihre ASJ-Gruppen 
und -angebote aufmerksam zu ma-
chen und setzt sich aus mehreren 
Teilen zusammen.

Der Infostand
mit verschiedenen ausleihbaren 
Materialien wie zum Beispiel einem 
Pavillon, einem Glücksrad oder un-
terschiedlichen Informationsflyern 
kann euch helfen, in der Öffentlich-
keitsarbeit aktiv werden. Der Stand 
soll hauptsächlich dazu dienen, 
Werbung zu machen und auf eure 
ASJ-Gliederung aufmerksam zu 
machen.

Die Spielsachen
dienen hauptsächlich der Ergän-
zung des Infostandes.   Mit Pedalos, 
Shuffleboard, einer Buttonmaschi-
ne, Stelzen uvm. können Kinder be-
schäftigt und bespaßt werden und  
gleichzeitig Eltern auf die ASJ und 
ihre Angebote hingewiesen werden.

Das Erste Hilfe-Modul
ist die neuste Errungenschaft für 
die Öffentlichkeitsarbeit der ASJ. 
An vielen verschiedenen Stationen 
können sowohl Kinder, als auch 
Erwachsene in unterschiedlichen 
Anforderungsbereichen Erste Hilfe 
erlernen oder auffrischen. Ihr habt 
die Möglichkeit, verschiedene Ma-
terialien für die Stationen bei uns 
zu bekommen und den Parcours 
schlussendlich selbst zu gestalten 
oder auf unsere Ideen und Vorschlä-
ge zurück zu greifen. 

Natürlich könnt ihr auch nur einzel-
ne Teile oder Materialien bestellen. 
Das Spielmobil wird von einer Per-
son des Spielmobilteams geliefert 
und unterstützt - die Betreuung und 
der Ablauf vor Ort liegt aber in euren 
Händen. Meldet euch einfach bei 
Lena oder im Landesjugendbüro, 
um mehr Infos zu erhalten oder das 
Spielmobil direkt zu reservieren.

Information

       Arbeiter-Samariter-Jugend Schleswig-Holstein       ...frischer Wind von oben!

Fotos: O. Renter


